
Leitlinien für Modulprüfungsarbeiten

Ausgangssituation einer Modularbeit ist kein Gegenstand („Ich baue eine eckverzinkte Fuß-
bank aus Kiefernholz mit dunkel gebeizten Intarsien“) sondern eine Problemlage. 
Die Problemlage wird durch konkrete Anforderungen an die technische Lösung operationali-
siert. Daraus entsteht eine Konzeption für einen Gegenstand und nicht umgekehrt.
An eine technische Lösung muss die Kernfrage „Warum so, und nicht anders?“ anforde-
rungsgerecht begründet beantwortet werden können. 
Es ist für Modularbeiten unsinnig, einen Artikel aus industrieller Serienfertigung, den es aus-
gereift und kostenoptimiert im Handel zu erwerben gibt, in Einzelfertigung 1:1 nachzubauen 
(z. B. Locher, Räuchermännchen, Tee-Stövchen) 

Impulse für Aufgabenstellungen für Modularbeiten können z. B. sein:

- Ich möchte ein technisches Funktions-/Wirkprinzip an einem didaktischen Modell er-
läutern, welches ich entwickeln und bauen möchte (z. B. Prinzipmodelle für Thermo-
statventil, Kugelschreiber, Siphon)

- Das Montessouri-Zentrum der Hochschule hat Interesse an Unterrichtshilfsmitteln, de-
ren Anforderungen sie beschreiben können.

- Für den Mathematikunterricht/Sportunterricht usw. brauchen die Lehrer in Schule XY 
zur Veranschaulichung technische Hilfsmittel als Klassensatz in Kleinserie.

- Mein Goldhamster braucht ein neues Laufrad, welches es so nach meinen Vorstellun-
gen im Handel nicht gibt. Ich habe schon eine konkrete Idee.

- Ich möchte mein Smartphone per USB-Anschluss über den Verstärker meines alten 
Röhrenradios aus den 1950er Jahren betreiben.

- Ich möchte meinen Sportbogen in meinem Fahrradanhänger transportieren. Dafür 
muss ich diesen anforderungsgerecht umbauen.

- Der Gepäckträger meines Motorrollers ist ungeeignet zum Transport meiner Bowling-
kugel. Darauf angepasst, werde ich einen individuellen Träger konzipieren und bauen.

- Mein Lieblings-Fernsehsessel von IKEA ist zerbrochen. Ich habe eine prima Idee, wie
ich den reparieren und gleichzeitig konstruktiv und ästhetisch nachhaltig verbessern 
kann.

- Im Handel gibt es für # Euro einen schicken Sitzsack. Das ist völlig überteuert. Den 
erstelle ich mir mit besseren Materialien, angepasst auf meine Bedürfnisse für die 
Hälfte des Verkaufspreises.

- Ich habe eine Idee für eine neue Schreibtischlampe, die meinen individuellen Vorstel-
lungen von Design und Funktionalität entspricht. Ich entwickle und erstelle einen Pro-
totypen.

- Ich grille gern Gemüsespieße auf dem Holzkohlengrill. Dafür müsste man eine Steck-
vorrichtung entwickeln, damit die Spieße rundherum komfortabel drehbar sind. 

- Im Werkstattraum wird für eine Maschine aus sicherheitstechnischen Gründen eine 
Schutz-Abdeckung benötigt.

- Für die Drechselmaschine in der Werkstatt der Hochschule wird ein individuelles Auf-
bewahrungssystem für Werkzeuge und Maschinenzubehör benötigt.

- Die Kunststoff-Riemenscheibe meiner Küchenmaschine (zum Teigkneten) ist schon 
zum dritten Mal zerbrochen. Nun baue ich das Teil aus einem anderen Material nach.

- Meine Kaffee-Pad-Kartuschen stapeln sich unübersichtlich in der Küche. Dafür ent-
wickle und erstelle ich ein Aufbewahrungssystem als Prototypen. 
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